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klaren Willen der Verfasser des ArbVG, wovon der 

seither in allen Bereichen emsig tätig gewordene 

Arbeitsrechtsgesetzgeber nie mehr abgegangen ist, 

vorrangig dem (Branchen-)KollV unterliegen und nicht 

ohne weiteres (auch) Sache der Betriebsparteien und 

der BV sein.4)

Mit Recht hat erst jüngst Schindler darauf hinge-

wiesen, dass der insoweit bestehende Vorrang der 

Gewerkschaften geradezu als grundrechtlich gebo-

ten anzusehen ist, weil nur auf diese Weise eine iSd 

Art 11 MRK notwendige wirksame Ausübung der 

Gewerkschaftsrechte gegenüber der letztlich gesetz-

lich eingerichteten und als solche an sich gewerk-

schaftsunabhängigen betrieblichen AN-Interessenver-

tretung gesichert bleibt.5) Dass in der Praxis das 

im ArbVG verankerte Kooperationsgebot zwischen 

betrieblicher und überbetrieblicher AN-Interessenver-

tretung nicht nur leerer Gesetzestext ist, sondern in 

sehr intensiver Weise gelebt wird und typischerweise 

auch der Ausübung gewerkschaftlicher Interessen-

vertretung in hohem Maße nützt, ändert nichts daran, 

dass die gesetzliche Belegschaftsvertretung letztlich 

als gewerkschaftsunabhängige Zwangsorganisation 

(natürlich insoweit gemildert, als die Belegschaften 

selbst in demokratischer Weise entscheiden können, 

ob sie sich wirklich organisieren wollen) vorgesehen 

ist und damit als besondere Form einer gesetzlichen 

Interessenvertretung in einem Spannungsverhältnis 

zum Koalitionsrecht steht.

Ist aber nach dem Gesagten in jenem Mitbestim-

mungsbereich, der durch verbindliche Vereinbarun-

gen zwischen BI und zuständiger Belegschaftsvertre-

tung ausgeübt und näher gestaltet wird, kraft ArbVG 

nicht die allgemeine Vertragsfreiheit als maßgebende 

Grundlage anerkannt, sondern eben nur eine personell 

und inhaltlich eingeschränkte besondere „Betriebs-

vereinbarungsbefugnis“, so ergibt sich daraus eine 

gesetzlich zwingend vorgegebene Ausschließlichkeits-

wirkung: Die BV iSd § 29 ArbVG und nur sie ist 

hier Instrument der betrieblichen Mitbestimmung. Das 

gilt gleichermaßen für den normativen wie für den 

schuldrechtlichen Teil der BV. Letzteres folgt daraus, 

dass das Gesetz nicht unterscheidet und manche 

Betriebsvereinbarungskompetenzen überhaupt nur 

schuldrechtliche Bereiche erfassen,6) weshalb auch 

insofern keine generelle Vertragsfreiheit in Anspruch 

genommen werden kann und eben von einer entspre-

chend beschränkt determinierten Teilrechtsfähigkeit 

der Belegschaften ausgegangen werden muss.

Die Ausschließlichkeit der BV als Instrument der 

betrieblichen Mitbestimmung bedeutet letztlich, dass 

sonstige „Vereinbarungen“ zwischen BI und BR keine 

Rechtsverbindlichkeit haben können und insofern im 

Grunde eben „unzulässig“ sind. Dies trifft im Beson-

deren auch die in der Arbeitsrechtspraxis weit verbrei-

teten sogenannten „freien Betriebsvereinbarungen“. 

Alle Versuche, deren Verbindlichkeit durch welche 

Konstruktionen auch immer auf irgend eine Weise aus 

dem „allgemeinen Vertragsrecht“ abzuleiten, scheitern 

am positivrechtlichen Gesamtkonzept des ArbVG, für 

das – wie dargelegt – auch grundrechtliche Erwägun-

gen als maßgebend anzusehen sind. In überaus tref-

fenden Worten hat namentlich Strasser diese Rechts-

lage in seinem Aufsatz zum Verhältnis von KollV und 

BV in der FS Cerny wie folgt zusammengefasst:7)

„Der Terminus ‚freie BV‘ ist nichts anderes als ein Euphe-

mismus, dh eine beschönigende Umschreibung, für das 

von manchen offenbar als unangenehm empfundene Wort 

‚unzulässig‘, welches aber exakt der sich aus dem Gesetz 

ergebenden Rechtslage einer Regelungssperre entspricht. 

Da die Erfindung von beschönigenden Begriffen nicht unbe-

dingt zu den Aufgaben exakter juristischer Dogmatik gehört, 

sollte man den Begriff der ‚freien BV‘ dorthin entsorgen, wo 

er hingehört, nämlich in den Bereich unjuristischer Belletris-

tik. Im übrigen dürfte dieser kuriose terminologische Streit 

nichts anderes sein als ein Überrest aus jener Zeit, in der 

eine bestimmte Gruppe von Arbeitsrechtlern mit beachtlicher 

Beharrlichkeit versucht hatte, die unzulässige BV als zulässige 

betriebliche kollektive Rechtsquelle für die generell rechtsver-

bindliche Regelung des Inhaltes von Einzelarbeitsverträgen 

mit Hilfe verschiedener bürgerlich-rechtlicher Konstruktionen 

zu ‚retten‘. Diese Versuche, die bestenfalls rechtsgeschicht-

lich interessant sind und eher einen Beweis für die Phantasie 

ihrer Erfinder darstellen, sind, was ihre Bedeutung für die 

Rechtsanwendung anlangt, allesamt gescheitert.“

Nur zur Klarstellung sei nochmals darauf hingewie-

sen, dass es nicht bloß um die Vermeidung eines ganz 

und gar unzweckmäßigen Begriffes geht, sondern um 

die Ablehnung einer gesetzwidrigen Dogmatik, die da-

rauf ausgerichtet ist, aus dem rechtlichen Nullum einer 

„freien BV“ unter Berufung auf die das Vertragsrecht 

des ABGB allgemein beherrschende Privatautonomie 

(zB mit Hinweis auf mögliche Vollmachtskonstruktio-

nen oder auf den Vertrag zugunsten Dritter) plötzlich 

doch zu einer wie auch immer verstandenen Verbind-

lichkeit solcher Vereinbarungen zu gelangen und damit 

die vom Gesetzgeber bewusst gesetzten Schranken 

der betrieblichen Mitbestimmung zu missachten.

Festzuhalten ist weiters, dass die gesicherte Rsp 

und hL zur Behandlung unzulässiger Betriebsverein-

barungen, wonach deren Inhalt quasi als Vertrags-

schablone Bestandteil der Einzelverträge werden kann 

und angesichts der praktisch sehr häufig bestehen-

den rechtsgeschäftlichen Voraussetzungen dafür, insb 

einer hinreichenden Konkludenz des beidseitigen Wil-

lens der Einzelvertragsparteien, auch meist tatsächlich 

wird, mit dem betriebsverfassungsrechtlichen Mitbe-

stimmungskonzept des ArbVG nicht in Widerspruch 

steht. Denn insoweit geht es nicht um verbindliche 

Vereinbarungen zwischen BI und Belegschaft bzw 

Belegschaftsvertretung, sondern ausschließlich um 

die rechtsgeschäftliche Relevanz faktischer Gegeben-

heiten im Verhältnis AG und AN. Dass aber der BR 

(oder ein sonst zuständiges Belegschaftsorgan) auch 

befugt ist, über die Gestaltung von Einzelarbeitsverträ-

gen mit dem BI zu verhandeln und dabei per se unver-

bindliche Kompromisse zu erzielen bzw sogar eben-
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